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Die dem Manganoxydhydrat entsprechende Schwefelverbin- 
dung erhalt dann folgende Constitutionsformel : 

II 0 iv/OH 

\O/ \OH’ 
s/ \ s  

Diese Verbindung ist vielleicht identisch mit der schon 
langst bekannten hydroschwefligen Saure. 

Ich habe die Absicht, durch Experimental - Untersuch- 
ungen die Constitution der sogenannten Sesqniverbindungen 
klar zu legen. 

Le ipz ig ,  im November 1887. 

Ueber gechlorte Ameisensauremethylather nnd 
verwandte KSrper; 

W. Hentschef. 
von 

IV. A b h a n d 1 u n g.l) 

Bei dem derzeitigen Stande unseres Wissens erscheint 
die Frage berechtigt, ob man es in dem Verdampfungsvor- 
gang einerseits, in dem Verfliissigungsvorgang andererseits 
mit blos physikalischen Aenderungen der Materie zu thun 
hat, oder ob diesen Vorgangen nicht gleichzeitig intermole- 
kulare - chemische Veranderungen zu Grunde liegen. 

Durch die Darstellung eines Aether-Abkommlings der 
Ameisensaure, welcher sich im Darnpfzustand als ein Ge- 
rnenge zweier gechlorter Ameisensaureather, im fliissigen 
Zustand aber zweifellos als gechlorter Diameisensaureather 
erweist , gewinnt die in zweiter Linie angefuhrte Meinung 
fur die Ameisensaure eine neue Bedeutung. Es ist hierbei 

l) Vergl. dies. Journ. [2] 36, 99, 209 u. 305. 



und verwandte Karper. 469 

an die Thatsache zu erinnern, dass die Ameisensaure sowohl 
als auch die Essigsaure zu denjenigen Substanzen gehoren, 
deren Dampfdichten auffallig gross gefunden werden , wenn 
man sie bei Warmegraden nimmt , welche die Siedepunkte 
dieser Substanzen nicht allzu sehr uberragen. Es folgt daraus, 
dass die Ameisensaure, wie auch die Essigsaure selbst im 
Dampfzustand theilweise noch grossere Molekiile besitzen, 
als ihnen durch die gewohnlichen stochiometrischen Fornieln 
zugeschrieben wird. Fur  die Nothwendigkeit der Verdop- 
pelung des flussigen Essigsauremolekuls spricht deutlich 
genug das Bestehen des sauren Kaliumsalzes, fur welches nur 
auf Grund dieser Verdoppelung eine strukturchemische Auf- 
fassung zu gewinnen ist; man gelangt fur das saure essig- 
saure Kalium zu dem folgenden Ausdruck: 

CH, OH, 

0 
E K  

Eine ganz ahnliche Struktur-Auffassung ist auch dem 
gechlorten Diameisensaureather von der Zusammensetzung 
C,H,Cl,O, zu Grunde zu legen, wobei ich von den beiden 
denkbaren Ausdrucken 

c1,o\c1 C1,0\CI 
C\@ 

und 
I 

bE,Cl CHCl, CH, bC1, 
dem ersteren den Vorzug gebe, und zwar einmal wegen der 
Spaltung, welche die Substanz unter dem Einfluss von Alu- 
miniumchlorid erleidet, zweitens aus der folgenden Erwagung : 
Die Dampfdichte der Substanz lasst erkennen, dass dieselbe 
im Dampfzustand und zwar schon im Augenblick des Ver- 
dampfens in  zwei Molekule zerfdlt, welche sich bei der 
Verflussigung wieder vereinigen. Ware die Substanz nach 
der ersten Formel zusammengesetzt, so miisste der Dampf 
aus chlorameisensaurem Chlor- und Dichlormethyl bestehen, 
unter Voraussetzung der zweiten Formel dagegen aus chlor- 
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ameisensaurem Methyl und Perchlorniethylformiat. Es liige 
nun gar kein Grund vor, weshalb nicht die Substanz aus 
den beiden Bestandtheilen, in welche sie beim Sieden zer- 
fallt, wieder aufzubauen sein sollte; nachweislich gelingt es 
aber nicht , dieselbe durch Zusammenerhitzen von Methyl- 
chloroformiat und Perchlormethylformiat zu bilden , auch 
iiach stundenlangem Kochen gleicher Molekiile dieser Korper 
lassen dieselben sich durch fractionirte Destillation his auf 
den letzten Rest wieder trennen; es bleibt nur die Annahme, 
dass der Diameisensaureather beim Sieden in chlorameisen- 
saures Chlormethyl und chlorameisensaures Dichlormethyl 
zerfallt, und dass .er nach der zuerst angefuhrten Forrnel 
zusammengesetzt ist. Es bleibt auffallig, dass weder das 
chlorameisensaure Chlormethyl noch das chlorameisensaure 
Dichlormethyl bestandflihig sind ; unwillkiirlich biingt man 
diese Thatsache mit dem Bestehen des Abkommlinges der 
Diameisensaure in Verbindung, welcher sich aus jenen beiden 
fir sich bisher nicht dargestellten Einzelverbindungen auf- 
baut. Wenn ich sage, die letzteren sind nicht existem- 
ixhig, so gehe ich von der genauen Beobachtung des 
Chlorirungsvorganges des ameisen - und chlorameisensauren 
Methyls aus , wobei sicher keine der beiden Verbindungen 
entsteht. Wir  haben es sonach rnit einem T r i c h l o r -  
m e t 11 y Idi c h l  o r  o fo r m i a t  zu thun, einer Substanz, welche 
sich von einer Diameisensaure : C,HI,O, ocler 

OH OH 

ableitet, deren Methylither C,H,0,(OCH3), wahrscheinlich 
das flussige Metbylforiiiiat ist. 

Tri c h l  o r  me t  h y 1 d i  c h 1 o ro  f o  r mia t. 
Die physikalische Beschreibung dieses Korpers , die 

Ergebnisse der Elementaranalyse und einiger Dampfdichte- 
bestinimungen habe ich schon fruher gegeben, ebenso habe 
ich uber die Zersetzung berichtet, welche die Substanz beim 
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Kochen mit Wasser erfahrt; es erubrigt, das weitere che- 
mische Verhalten derselben zu beschreiben. 

Gegen concentrirte Salpetersaure zeigt das Trichlor- 
niethyldichloroformiat nahezu dieselbe Widerstandsfahigkeit, 
\vie Perchlormethylformiat; auch hier durfte es sich um 
keine eigentliche Verbrennung, sondern um einen Zerfall 
unter dem Einfluss der Theilbestandtheile des Wassers 
handeln. Kocht man die Substanz mit conc. Salpetersaure 
am Ruckflusskuhler, so lost sie sich ganz allmahlich, aber 
sichtlich rascher , als Perchlormethylformiat unter gleichen 
Umstanden, es entweichen rothbraune Dampfe, und die sal- 
petersaure Losung hinterlssst beim Verdunsten auf dem 
Wasserbade keinen Ruckstand. 

Unter lebhafter Reaction lost und zersetzt sich Perchlor- 
methyldichloroformiat in wassrigem Ammoniak; es entstehen 
nur wasserlosliche Verbindungen, mit deren Trennung und 
Unterscheidung ich mich nicht beschaftigt habe. Ich hatte 
schon fruher 'berichtet, dass das Produkt der Einwirkung auf 
Alkohol sich beim Destilliren theilweise zersetzt, dass ich 
es deshalb mit einem wechselnden, nicht ganz reinen Korper 
zu thun hatte; ich habe naclizutragen, dass derselbe, ver- 
schieden von dem Methoxylabkommling des erschopfend ge- 
chlorten Aethers, sich auch beim Destilliren im Vacuum nicht 
rein gewinnen Iasst; unter einem Druck von 30 Mm. B. siedete 
das Trichlormethyldimethyldicarbonat C,H,CI,O,(OCH,), bei 
66O- 69O (bei Ausschaltung eines Vorlanfs), nnd das Destillat 
enthielt 34,72°/0 Chlor, wahrend sich 37,83OiO fur jene Ver- 
bindung berechnen. 

Dagegen erhalt man einen einheitlichen Rohlenstiure- 
ather vom Siedep. 1 78O-18Oo beim Behandeln dieser Methoxyl- 
verbindung mit Chlor; auf diesen Korper werde ich bei 
Besprechung noch anderer gechlorter Kohlensaureather in 
einer spateren Abhandlung zuriickkomnien. 

Lehrreich ist das Verhalten von Trichlormethyldichloro- 
formiat gegen essigsaures Natron. Ich habe friiher mitge- 
theilt, in welcher Weise das letztere auf Perchlormethylformiat 
einwirkt ; bei dieser heftigen Reaction entsteht Acetanhydrid. 
Es war fur das Trichlormethyldichloroformiat ein weniger 
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einfacher Vorgang zu erwarten, wenn der Verlauf desselben 
auch kaum vorauszusehen war. 

Bei dem Versuch liess ich 70 Grm. (1 Mol.) Trichlor- 
methyldichloroformiat auf 105 Grm. (5 Mol.) durch Schmelzen 
getrocknetes essigsaures Natron tropfen ; das letztere befand 
sich in einer mit Riickflusskuhlung versehenen Retorte; nach- 
dem die lebhafte Einwirkung voruber und der Retorteninhalt 
erkaltet war, destillirte ich aus dem Oelbade und gewann 
51 Grm. einer bligen Flussigkeit. Durch andauerndes Frac- 
tioniren konnte dieselbe in einen aus Essigsaure bestehenden 
Vorlauf und in zwei weitere Korper gesondert werden, von 
denen der eine um 138O, der andere bei 164O-166O (uncorr.) 
siedete. Der bei 138O siedende Korper lost sich, wenn auch 
langsam, schon beim Stehen mit Wasser, rasch beim Er- 
warmen, anfangs sich wie ein schweres Oel gegen jenes 
verhaltend. Aus der mit Ammoniak neutralisirten Losung fallt 
auf Zusatz von salpetersaurem Silber ein in Nadeln krystal- 
lisirendes Salz, fiir welches durch eine Gluhprobe ein Silber- 
gehalt von 63,8O/, festgestellt wurde. 

0,0417 Grm. dieses Silbersalzes hinterliessen nach dem Gluhen 
0,0266 Grrn. Silber, was der oben angefihrten Procentziffer entspricht ; 
fur essigsaures Silber berechnen sich 64,66 O/,, Silbergehalt. 

Man hat es sonach in dem bei 138O siedendem Oel 
mit Acetanhydrid zu thun; zum Ueberfluss habe ich dasselbe 
noch in das Methylacetat ubergefuhrt ; dieser Aether siedete 
bei 56O-57O (uncorr.). 

Das bei 164 O - 166 0 siedende Oel ist vie1 bestandiger 
gegen Wasser, und bildet erst bei mehrstundigem Kochen 
mit dem zehnfachen Gewicht an solchem eine klare Losung. 

Die Verbrennung dieser Subatanz fiihrte zu der atomisti- 
schen Zusammensetzung C,H,O,, welche durch eine Dampf- 
dichtebestimmung bestdtigt wurde ; beides geht aus den nach- 
stehenden Bestimmungen hervor : 

1. 0,1247 Grm. Substanz lieferten bei der analytischen Verbren- 
nuog 0,2077 Grm. GO, und 0,0754 Grm. H,O, entsprechend 0,0566 
Grm. C und 0,0084 Grrn. H oder 45,42O/, C und 6,71°/0 H. 

Berechnet fur C,H,O,: Gefunden : 
C 45,45 ", 45,42 OIh 

0 49,49 ,, 47,8i ,, 
H 6,06 ,, 6,71 7, 
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2. 

3. 

Eine Chlorprobe zeigte, dass der Korper vollkomrnen chlor- 
frei war. 

0,0654 Grm. Substauz entsprachen im Dampfzustand (nach 
dem V. Meyer'schen Verfahren) einem Luftraum von 12 Cem bei 
15O und 760 Mm. B., woraus die Dichte 4,46 hervorgeht; fur C,H,O, 
berechnet sich D = 4,56. 

Durch das Studium der Zersetzung, welche die Substanz 
unter dem Einfluss voii kochendem Wasser erleidet, erhielt 
ich auch den gewunschten Einblick in die nahere Beschaffen- 
heit derselben. Ich erhielt bei dicsem Versuch eine stark 
saure Losung, welche mit Potasche neutralisirt und hierauf 
destillirt wurde. Das neutrale Destillat zeigte lebhafte Spiegel- 
bildung mit ammoniakalischer Silberlasung (und zwar schon 
in der Kalte) und hinterliess beim Verdunsten mit Ammo- 
niak Hexamethylentetraniin. Der Destillationsruckstand be- 
stand aus einer gesattigten Losung von essigsaurem Kalium, 
aus welcher mittelst Schwefelsaure und Methylalkohol essig- 
saurer Methylather abgeschieden werden konnte. 

Hiernach konnte es keinem Zweifel unterliegen, dass 
ich es mit Methylendiacetat zu thun hatte, einer Substanz, 
welche schon fruher von B u t l e r  o w aus Methylenjodid und 
Silberacetat, voii L. H e n r y  aus Essigsaurechlormethylather 
und Kaliumacetat dargestellt wordeii ist , und welcher der 
erstgenannte Forscher den Siedep. 1 70° zuschreibt. 

Der Einwirkung von Trichlormethyldichloroformiat auf 
Natriumacetat ist sonach die folgende Gleichung zu Grunde 
zu legen: 

C,H3C1,0, + 5CB3COONa = C,H,O, + C,HGO, 
+ C,H,O, + 2C0,  + CO + 5NaCl. 

Das bei der Einwirkung auftretende Gas besteht in der 
That aus einem Gemenge ron Kohlensaure und Kohlenoxyd ; 
das Verhaltniss der beiden Gase zu einander wechselt aber 
mit dem Fortschreiten des Vorganges, in der Weise, dass 
das Gas zu Beginn des Vorganges eine betrachtlichere, 
spiiter eine geringere Menge Kohlenoxyd enthalt. Ich habe 
im hochsten Fall einen Gehalt von 22 Ccin. Kohlenoxyd auf 
100 Ccm. des entsprechenden Gases. welches ausserdem nur 
Kohlensaure enthielt, festgestellt. 
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Eine weitere Aufklarung uber den Verlauf dieses Vor- 

gallges habe ich durch den missgluckten Versuch gewonnen, 
durch Einwirkung von Trichlormethyldichloroformiat (1 Mol.) 
auf eine beschrankte Menge (2 Mol.) Natriumacetat einen 
Kohlensaiureiither von der Zusammensetzung 

CO . OCH,Cl . OCHC1, 
darzustellen. Ich ging hierbei von der ,4nnahme aus, dass 
die beiden Kernchloratome der Ausgangssubstanz eine grossere 
Verwandtschnft gegen essigsaures Natron zeigen wurden, 
als die Methylchloratome (was aus dem Verhalten gegen 
Alkohol geschlossen werden konnte) und dass die Verbin- 
dung C,H,Cl,O,(OCOCH,), unter Abspaltung von Acetan- 
hydrid und Kohlensaure zu dem oben bezeichneten Kohlen- 
saureather fuhren wurde. Diese Annahmen haben sich 
nicht bestatigt; neben vie1 unzersetztem Trichlormethyl- 
clichlorocarbonat vom Siedep. 105 O -  107 O enthielt das bei 
dieseni Versuch entstandene Oel l )  nur Methylendiacetat und 
yeichliche Mengen einer bei 50°-600 siedenden, an der Luft 
stark rauchenden Flussigkeit, welche sich mit Wasser explo- 
sionsartig in Essigsaure und Salzsaure umsetzte - unver- 
kennbar Chloracetyl. Es  geht hieraus hervor , dass die 
Bildung von Acetanhydrid bei der Einwirkung von Trichlor- 
methyldichloroformiat auf Natriumacetat keine ursprungliche 
ist, dass dieses vielmehr erst in zweiter Linie aus zuerst 
gebildetem Chloracetyl und uberschussigem essigsauren Natron 
hervorgeht. 

Ganz ahnlich wie auf Perchlormethylformiat wirkt 
h l u m i n i u m c h l o r  i d  auch auf Trichlormethyldichlorformiat 
ein ; unter Abspaltung von Kohlensaure entstehen hierbei 
Methylenchlorid und Chloroform. Der Vorgang ist aber im 
Vergleich mit dem bei Perchlormethylformiat beobachteten 
trage zu nennen , woraus hervorgeht , dass die gechlorten 
Ameisensaureather nfit dem hoheren Chlorgehalt unbesfan- 
diger werden. Dieser Vorgang steht nicht so vereinzelt, wie 
es auf den ersten Blick erscheinen mochte; es ist bekannt, 
dass Ameisenshure in Beruhrung mit fein vertheiltem Rho- 

') Ich trug bei diesem Versuch das essigsaare Natron in das 
iiberschussige Formiat ein. 
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dium in Kohlensaure und Wasserstoff zerfallt.') Man hat es 
hier offenbar mit einem ahnlichen Vorgang zu thun und die 
Vermuthung ist berechtigt, dass das Rhocliuni auch die ge- 
chlorten Ameisensaureather in derselben Weise spalten wird, 
mie das Aluminiumchlorid. 

Dieser Vorgang der Spaltung des Trichlormethyldichloro- 
formiats in Kohlensaure , Methylenchlorid uiid Chloroform 
ist deshalb unterrichtend, weil er, wie schon eingangs er- 
wahnt, zu Gunsten des einen von zwei moglichen Strnctur- 
bildern des gechlorten Diameisensaureathers spricht ; auf 
Grund der zweiten Formel musste man an Stelle von Me- 
thylenchlorid und Chloroform Chlormethyl und Chlorkoh!en- 
stoff erwarten. 

Die Einwirkung von Aluminiumchlorid auf Trichlor- 
methyldichloroforlniat ist , wie ich wiederhole , eine mehr 
trage und es bedarf einer grossen Menge von Aluminium- 
chlorid, um den Vorgeng durchzufuhren; ich habe bei An- 
wendung von 20 Grm. Chlorid auf 50 Grm. Formiat noch 
nnzersetzte Spuren des letzteren in der zuriickbleibenden 
Fliissigkeit nachgewiesen. Wegen des niederen Siedepunktes 
von MethyIenchlorid und wegen der Kohlensaurestrorne, welche 
entweichen, treten leicht betrachtliche Verluste ein ; man muss 
deshalb, um eine befriedigende Ausbeute zu bekommen, gute 
Kuhlung anwenden, ebenso empfiehlt es sich, die entstandenen 
3f ethanabkommlinge nicht durch Hinzufiigen von Wasser von 
dem Aluminiumchlorid zu trennen, sondern dieselben aus dem 
Wasserbade abzntreiben. 

Durch gebrochene Destillation liess sich clas entstandene, 
in Wasser olig zu  Boden sinkende und wie Chloroform riechende 
Oel in zwei Flussigkeiten trennen: eine vom Sieclep. 40n---150, 
und eine andere, welche bei 65n-65n siedete. Die ietztere 
entwickelte mit Anilin uiid alkoholischer Kalilauge den unver- 
kennbaren Geruch von Phenylcarbylnmin , die erbtere habe 
ich einer Chlorbestimmung unterworfen, wobei ich zu dem 
folgenden Ergebniss gelangte : 

l) Ich ersehe erst wahrend der Drucklegung dieser Abhandlung, 
dass die gleiche Abspaltung von Kohlensaure schon von W i l m  und 
W i s c h i n  bei der Einwirkung von Aluminiumchlorid auf Chlorameisen- 
saureather bcobachtet worden ist. 
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0,2107 Grm. Substanz lieferten an Chlorsilber 0,7210 Grm., ent- 

Fur CH,qI, berechnen sich 

Aus diesem Verhalten von Trichlormethyldichloroformiat 
gegen Aluminiumchlorid konnte geschlossen werden , dass 
dieselbe Zersetzung sich in einer Benzollosung abspielen 
und dann Anlass zur Bildung von Di- und Triphenylmethan 
geben wurde. Es kann auch nach meinen Beobachtungen 
uber das Auftreten jener beiden Verbindungen bei diesem 
Vorgang kein Zweifel bestehen, indessen habe ich in einem 
Fall neben denselben einen weit hoher (bei 207O) schmelzen- 
den Korper entstehen sehen, welchen ich wegen des iiber- 
einstimmenden Schinelzpunktes fur Tetraphenylathan halten 
mBchte , wenn nicht die Verbrennung der durchaus einheit- 
lichen, nach 4 bis 5 Ma1 wiederholtem Umkrystallisiren aus 
Alkohol gleichmassig bei 207O schmelzender. Verbindung ein 
nicht durchaus auf diesen Korper treffendes Ergebniss ge- 
liefert hatte. 

Bei einer Wiederholung des Versuches, wobei die Be- 
dingungen allerdings etwas verlnderte waren, habe ich diese 
Substanz nicht wieder erhalten, sondern nur das bei 92O 
schmelzende Triphenylmethan und fliissiges Diphenylmethan. 
Das Triphenylmethan habe ich analysirt, wobei ich die Zu- 
sammensetzung desselben bestatigt fand. 

Ich habe 50 Grm. Trichlormethyldichloroformiat zu 
einem Gemenge von 50 Grm. Aluminiumchlorid und 200 
Grm. Benzol allmahlich hinzugefiigt und die Benzolliisung mit 
Wasser ausgelaugt, getrocknet und destillirt. E s  ging zuletzt 
ein uber 300O siedendes , theilweise krystalliriisch erstarren- 
des Oel uber, aus welchem ich durch Auflosen in Alkohol 
das erste Mal, wo ich unter Anderem das Gemenge der drei 
Korper eine Zeit lang am Ruckflusskuhler erwarmt hatte, 
neben Di- und Triphenylmethan zarte, bei 207O krystallisi- 
renden Schiippchen, das andere Ma1 nur die beiden zuerst 
genannten Korper erhielt. Die bei so hoher Temperatur 
schmelzenden Schiippchen waren schwerer loslich als die 
Phenylmethane und konnten ohne Urnstande von diesen ge- 
trennt werden. 

sprechend 0,1783 Grm. oder 84,62O/, C1. 
83,52 o/io Chlor. 
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Die Elementarverbrennung der in derben Platten vom 

Schmelzp. 92 O aus Alkohol sich abscheidenden Substanz 
f ~ r t e  zu folgendem Ergebniss : 

0,1331 Grm. derselben gaben 0,4560 Grm. CO, und 0,0813 Grm. 
H,O, entsprecbend 0,1243 Grm. C und 0,OOSO Grm. H, oder 93,4301, 
C und 6,8*/, H. 

Berechnet fur CH(C,H,), : Gefunden: 
C 93,450/, 93,43 yo 
H 6 4 5  7, 6830 ,, 

loo,Ooo/o 100,'L3°/, 

Durch Fallen einer salpetersauren Losung dieser Sub- 
stanz , durch Reduction des Niederschlages in essigsaurer 
Losung und abermaliges Ausfallen der entstandenen Base 
mittelst Ammoniak wurde ein unansehnliches Gerinsel er- 
haiten, welches, mit Salzsaure vorsichtig zur Trockne ab- 
gedampft , die bekannte Fuchsinschmelze gab , woraus die 
Uebereinstimmung unserer Substanz mit tTriphenylmethan 
ebenfalls hervorgeht. 

Ich fuhre noch das Ergebniss der Verbrennung der bei 
207O schmeizenden Substanz an, von welcher mir leider nur 
eine geringe Menge zur Verfugung stand: 

0,1306 Grrn. derselben gaben 0,4502 Grm. GO, und 0,0700 Grm. 
Wasser, entsprechend 0,1227 Grm. C und 0,0077 Grm. H, oder 94,01°j'0 
C und 5,91°/,, H. 

Bercchnet fur C,H,(C,H,), : Gefunden : 
C 93,o "0 94,Ol 

5,91 9 9  

99,91 "I, 
Wie zu erwarten , setzt sich Trichlormethyldichloro- 

formiat mit Anilin unter lebhaften Erscheinungen urn. Zur 
Verdunnung habe ich das Eormiat sowohl, wie auch das 
Anilin in Wasser fein vertheilt und die beiden milchigen 
Plussigkeiten zusammengegossen, wobei ich das Verhaitniss 
von 1 Mol. Pormiat zu 4 Mol. Anilin eingehalten habe. Es 
scheidet sich nach gehorjgem Durchschutteln ein rasch 
erstarrendes Oel ah, wahrend die uberstehende Flussigkeit 
reichliche Mengen von salzsaurem Anilin enthalf. Der zer- 
riebene, gut ausgewaschene, krystallinische Korper schmilzt, 
im Vacuum getrocknet, bei 45"; er verbreitet einen unan- 
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genehmen, stechenden Oerucli. Zur Reinigung von etwas 
anliaftendeiii Carbanilid habe icli denselben in moglichst wenig 
Aether gelost, wobei das scliwererlosliche Carbanilid zuruck- 
bleibt. Die atherische Losung sclieidet beim Eintrocknen 
regelmassige , vierseitige Plattchen aus, welche , zwischen 
Fliesspapier gepresst und im Vacuum getrocknet, wie die 
rohe Substanz bei 45O schmelzen. 

A n  a1 y t i s c h e 13 e s  t i m m u n g en :  
1. 0,2037 Grin. diescr Substanz lieferten nach dem Gliihen mit 

Kalk 0,2106 Grin. Chlorsilber, entsprechend 0,0521 Grm. oder 25,5i0', 
Chlor. 

2. 0,2227 Grin. entwickelten bei der Verbrennuug 15 Ccm. 
StickstolT bei 17,5" und 751 Mm. B.,  entsprechend 0,0171 Grm. oder 
7,7 N. 

0,3285 Grm. Subst. lieferten, mit chromsnurein Blei verbrantit, 
0,5768 Grm. CO, uiid 0,1145 Grm. H,O, entsprechend 0,1573 Grm. C 
und 0,0127 Grm. H, oder 47,S0,, C nnd 3,87O,, H. 

3. 

Bcrechnet fur C,H,Cl,O,(NHC,H,), . Gefunden : 
c 47,4 O#li, 47,s 010 

H 3,'i .. 375 1 7  

CI 26,26 .. 25757 ?, 

N 673 ,, 777 ,, 
Die Substanz ist leicht loslich in Alkohol, Aether untl 

Eisessig , uiiloslich in Wasser ; bei andauerndem Kocheii 
zersetzt sie sich mit Wasser unter Bildung von Carbanilid. 
Derselbe Korper entsteht beim Zusanimenschmclzen der 
Substanz mit Anilin oder unmittelbar aus Trichlormethyl- 
tlichloroforrniat und uberschussigem Anilin. 

Beim Kochen der als dicarbanilsaures Trichlormethyl 
Ltufzuhsseriden Substanz mit Wasser geht der Bildung von 
Carbanilid die von Phenylcyanat voraus, wie man sich leicht 
durch den hierbei auftreteiideii widerwartigen Geruch uber- 
zeugeii kann. Kocht man in einem mit Riickflusskiihler ver- 
sehenen Kolbcheii, so zeigen sich in der Kuhlrohre in der 
That olige Tropfchen von Phenylcyanat, welche erst allmah- 
lich unter dem Einfluss von Wasserdampfen erstarren. 

Die endliche Zersetzung der Substanz ist in folgender 
Weise auszudriicken: 

C , o H , ~ N 2 C l ~ 0 4  + H,O= CO(NHC,H,), +H,CO f CO, + CO+3HCI. 
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Mit waswigen Alkalien tritt die Zersetzung des dicnrb- 
anilsauren Trichlormetliyls schon in der Kalte ein . doch 
ist dieser Vorgang nicht ohne Weiteres rnit dem vorstehend 
beschriebenen gleichzustellen , da ich bci Auwenrlung ron 
Alkali das Auftreten von Phenylcarbylamin, wenigstens dem 
Geruch nach, wahrgenommen habe. 

Bei der trocknen Destillation liefert die Substanz reichliche 
Mengen von Phenylcyanat , mit concentrirter Schwefelsaure 
bildet sich unter Salzsaureentwicklung uml vorubergehender 
Blutrothfarbung der Schwefelsaure Sulfanilsaure. 

Durch Zosainmenbringen von Trichlormethylclichlor- 
formiat (1 Mol.) mit 2 $101. wassriger Phenolnntriumlosung 
wird der- dem vorstehend beschriebenen Anilid entsprechencle 
Phenolather gebildet, indem gleichfalls nur die beiclen in1 
Saurekern befindlichen Chloratome vertreten werden. Beim 
Ziisammenbringen dieser I’lussigkeiten scheidet sich ein Oel 
aus, welches neben unzersetztem Formiat und neben kohlen- 
saurem Phenylather diphenylkohlensaures Trichlormethyl, 
eine bei 236u-2400 sie dende olige Fliissigkeit, enthiilt, welche 
durch wiederholtes Dnrchsieden abgeschieden worden ist. 
Durch eine Chlorbestimmung habe ich mich von der der 
obigen Bezeichnung entsprechenden Zusammensetzung dieses 
Korpers iiberzeugt. 

Neben derVerbindungC,H,Cl,O, hatte ich beim Chloriren 
von chlorameisensaurem Methyl ein bei 1 80° siedendes, schweres 
Oel erhalten, welches ich auf Grund wiederholter analytischer 
Bestimmungen nach der Formel C,H,CI,O, zusammengesetzt 
glaubte. Es blieb auffallig, dass weder die Dampfdichte 
dieses Korpers, noch seine Zersetzung, welche beim Kqchen 
mit Wasser eintritt , in glatte Pebereinstimmung rnit der 
obigen Zusammensetzung zu bringen waren; diese Unregel- 
massigkeiten fanden ihre Erklarung, als ich dieselbe Substanz 
beini Behandeln von Methylcarbonat rnit Chlor entstehen 
sah. Die Bildung derselben beim Behandeln von Chlor- 
ameisensaureather mit Chlor muss sonach auf eine gewisse 
Menge Methylcarbonat zuruckgefuhrt werden, welche in dem 
aus Phosgen und Alkohol dargestelltcn Chlorameisensaure- 
iither enthalten zu sein pfiegt. 
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Rathselhaft bleibt immerhin die Bildung einer geringen 

Menge einer iiber 150 siedenden Substanz beim Ohloriren 
von Methylformiat, da in diesem kein Kohlensaureather 
enthalten sein kann. 

I n  der Folge stellte ich fur die fragliche. aus Chlor- 
ameisensaureather gewonnene Substanz die Zusammensetzung 
C,H,CI,O, fest, mit welcher die friiher rathselhaften Dampf- 
dichten zusamrnenfallen. Procentisch unterscheidet sich diese 
Zusammonsetzung von der friiher gegebenen nur sehr wenig, 
so dass der jetzt richtig gestellte Irrthum leicht entstehen 
konnte, zumal da ich bei der Auslegung der analytischen 
Befunde von der vorgefassten Meinung ausging , ich hatte 
es mit einern Abkommling der Ameisensaure zu thun. lch 
stelle die Procentziffern fur beide Ausdriicke zusammen und 
werde es als meine Aufgabe ansehen, den Korper als ge- 
chlorten Kohlensaureabkommling in der Folge zu besprechen. 

Berechnet fur: Gefunden : 
C,H,CWLl C8H901708 c 20,43O/, 19,94 

H 1,99 7 9  1987 77 

c1 50,38 ,7 51,61 ,, 
L e i  pz ig , Laboratorium von Prof. W i s l ic  en  us. 




